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auch ihr das nicht gethan, und so ist's „allemal wieder recht geworden." Darum, wenn 
auch du, mein lieber Leser, auf deinem Lebensgange das eine und das andere noch zu 
erfahren hast: Vertrau' auf deinen Gott und hoffe auf ihn und wolle ihn nie verlassen, 
es wird auch bei dir sich zeigen: ,,s' wird allemal wieder recht!" 

Und nun zu allerletzt noch etwas anderes, das dir vielleicht auch eine Freude 
macht: Inzwischen, seit dem der zweite Teil von unserer Geschichte in dem Drucke lag, 
ist wiederum ein ganzes Jahr vergangen: 

„Und wieder ist der längst ersehnte Gast 
Auf lichtem Wolkenboot, der Lenz gekommen 
Und streuet, heiter lächelnd, Blum und Blatt 
In jede Schlucht und hauchet weich und warm 
Die Gletscher an und unsere Alpen Firnen/' 

Und mit dem neuen Lenze 1893 kommt auch für unsere Stadt ein neuer Früh-
ling wieder. 

Schon melden uns die Blätter, daß mit dem Wonnemonat Mai auch unsere in 
Ehrfurcht geliebten beiden jungen Majestäten mit der jugendlichen Prinzessin Pauline 
Ihren Einzug halten werden bei uns zu längerem Aufenthalte und dann beginnt für 
Friedrichshafen eine neue Zeit; darum freuet sich alles allbereits auf diese allerhöchsten 
Gäste, Höchstwelche schon im vorigen Jahre bei nur vorübergehend kurzem Gruß in 
unserer Stadt am obgenannten Fischertage die Herzen aller Städter sich gewonnen und 
aller von dem Lande. 

Mein ehrfurchtsvoller Wunsch nun ist, daß die Hohe Königliche Familie vorab 
noch 25 Jahre lang glücklich und gesund jedjährlich wiederkehre zu uns an unseren 
schönen See; und wenn die 25 Jahre einst vorüber sind und unsere Majestäten Ihren 
Jubeltag begehen, und wenn ich dann noch lebe, dann schreib ich wiederum ein Buch 
und eine Jubelschrift; und wenn alsdann auch du noch lebst, mein lieber Leser, was 
ich von Herzen auch dir jetzt wünschen will, dann mußt du's wieder lesen. Und nun 
leb' wohl der bis mein Lieber! Fünf und zwanzig Jahre noch, wenn es der liebe 
Gott so will — und dann auf Wiederseh'u! 

Auf frohes Wiedersehn! 


