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An die Leser!
Der „Nellenburger Bote, tritt nun mit

dem heutigen Tage seine Wanderung an und
empfiehlt sich dem Wohlwollen der geneigten
Leser. Gebe Gott, daß er immer ein gern ge
sehener Gast sei; wenigstens wird er sich Müuhe
zeben, die Zufriedenheit zu erwerben und immer
darauf sehen, seinen Gonnern das Neueste zu
bringen; in Besprechung der rein heimathlichen
Interresse ohne alle Anzüglichkeit, in unpar
cheiischer Sprache verfahren; in den andern, das
große allgemeine Vaterland-berührenden Fragen
wird der „Nellenburger Bote“ den Standpunkt
eines wahren Deutschen einzunehmen suchen.
Ueberhaupt berufen wir uns auf die „vorläufige
Ankündigung“ und werden diesem dort gegebenen
Prospektus genau nachzukommen streben.

Die Redaktion.

vor, welches in Friedenszeiten zugleich Instruktions—
lager wäre. Zur Verbindung des Lagers mit Ulm,
Raästatt und Bregenz müßten die erforderlichen Eisen—
bahnen erbaut werden. Ferner solle der Bodensee
durch eine Flottille und Strandbatterien geschützt wer
den. Daß man in Oberschwaben durchaus nicht den
Wunsch hegt, sich von den Franzosen überschwemmen
und aussaugen zu lassen, ist begreiflich.
Lindau, 30. März. Der Ansicht über die fortifi

katorische Deckung der süddeutschen Bodenseegränze
wurde in den höheren und höchsten Militarkreisen
umfassende Beachtung zu Theil, und es sollen ein—
läßliche Studien und Vorarbeiten vorbereitet sein.
Wien. Wie sich die Revolutionäre den Weg

bahnen wollen, zu ihrem Ziele in Italien zu kommen,
leuchtet besonders daraus hervor, daß sie einen Auf
stand in der Herzegowina angeschürt und bis jetzt
ausgeführt haben. Sie nahen sich dadurch der
zsterreichischen Provinz Dalmatien, gewinnen Seehäfen
und können dann ganz gut operiren. Es gieng auch
das Gerücht, daß die Hestreicher und Sardinier schon
zusammen gestoßen seien: die Oester. Ztg. sagt über
das Ganze: „Das Gerücht von einem Zusammen—
stoße der Oesterreicher und Piemontesen, wel
hes vorgestern Abends die Börse in Alarm versetzte,
hat sich als nicht begründet gezeigt. Dafür hören
dvir heute einen anderen Alarmschrei, und der Ort,
wo er ausgestoßenwird, ist geeignet, demselben eine
zrößere Wichtigkeit zu verleihen. Die offiziöse „Do
iauZeitung“ stellt heute an die Spitze ihres Blattes
eine Torrespondenz aus Triest, der zu Folge bereits
ein allgemeiner Aufstand aller Völker nicht deutscher
Zunge, von der Nordsee angefangen im großen
areise um Deuischland bis zur Ostsee, im Anzuge
sei. Garibaldi auf Caprera soll der Mittelpunkt dieses
allgemeinen Völkerbrandes sein. Der Aufstand in
der Herzegowina soll den Anfang machen,um Dal
matien von zwei Seiten her anzugreifen“ Das soll
die Ursache der Niederlagen der Turken in der Her
zegowina sein. „Die Situation ist- reif, die letzte
Slunde hat geschlagen,“ ruft der Correspondent des
officiösen Blaltes aus. Wir glauben (setzt die „Oestr.
Zig.“ übrigens hinzu,) daß auch hier etwas zu viel
Gespensterseherei vorhanden sei.“

Deutschland.
Konstanz, 1.5 April. Nachdem auch die zweite

Bürgermeisterwahl resultatlos geblieben ist, tritt
der Fall ein, daß die Großh. Regierung einen Bür
germeister ernennen wird. (Karlsr. 3tg.)

Oberkirch, 29. März. Gestern Abend gegen
8 Uhr entlud sich ein sehr heftiges Gewitter über
unser freundliches Thal. Dabei schlug der Blitz in
ein Oekonomiegebäude eines Bauernhofes am soge
aannten Bellenstein. Augenblicklich stand der Dach—
ziebel in Flammen. Da hatte nun unsere junge
Feuerwehr eine Gelegenheit, die Feuerprobe zu
vestehen. Und wirklich hat sich dieselbe zur vollen
Zufriedenheit bestanden. Sie war, obschon die Brand
tätte eine Viertelstunde von Oberkirch entfernt ist,
doch in kürzesterFristaufderselbenund in weniger
als einer halben Stunde Herr des wüthenden Ele—
mentes, sodaß der Schaden nicht bedeutend ist.

Baden. Der „Schw. Merk.“ mahnt wiederholt
dringend an die Vertheidigung von ed ee
ben und schlägt ein bei Stockach oder Donauefchin
gen zu errichtendes verschanztes Lager aus Erdwerken


