
und Wohlwollen auf ihnen ruhte. Als am
fp Hlai um halb fünf Uhr nachmittags feier¬
licher Glockenklang von allen Türmen anzeigte,
daß das erlauchte lherrfcherpaar feinen Einzug
in die Saarftäbte gehalten hatte, in dieser
geweihten stunde, da fühlten auch sie sich
von dem einen geistigen Band umschlungen,
das alle Stäube umschlang, da merkten auch
die Männer von Schlägel und Eisen es
wohl, daß ihr !)erz nur für Recht und Wahrheit

Ein derartiges, reiches und schmuckes Festgewand
hatten unsere Saarstädte feit ihrem Bestehen
wohl noch niemals angelegt. Rein paus der Ein¬
zugsstraße war ohne Guirlanden und Blumen,
ohne Mahnen und sonstige sinnige Zeichen herz¬
lichen Willkommengrußes. Der ganze Einzugs¬
weg war zu einer Via triumphales umgewandelt.

Bor dem Paupteingang zum Bahnhofs¬
gebäude war als Aaiferzelt ein baldachin¬
artiger Durchgang errichtet, dessen Auppel die
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schlagen kann,, daß auch sie in Wahrheit und
aus innerster Überzeugung jene große, allgemein
gefühlte Begeisterung teilten, jene Liebe zu
Raiser und Reich, die sich in geradezu rühren¬
der Weife schon in der wahrhaft großartigen
Ausschmückung der Straßen und Plätze offenbarte.

Die telllich geschmückten Scmrltadte

hatten in der Tat Alles aufgeboten, um den
Aaiferlichen Landesherrn und feine erlauchte
Gemahlin würdig zu begrüßen und ihnen die
Gefühle unverbrüchlicher Treue und ehrer¬
bietigster Anhänglichkeit freudig zu betätigen.

Aaiferkrone trug. Das Dienstgebäude der
Eisenbahndirektion war mit Guirlanden
und Mahnen geschmückt. Zn endlosen Festons
zog sich der herrliche Grurlandenfchmuck die
ganzen Straßen entlang, prächtigen Festfchmuck
trug das hier abgebildete Aönigliche Berg¬
werk s d i r e k t i o n s g e b ä u d e. Znmitten mäch¬
tiger Guirlanden und zahlreicher deutscher und
preußischer Mahnen zeigte es die Farben und
Wappen der einzelnen Bundesstaaten, sowie
verschiedene bergmännische Embleme. Bor dem
Flügel an der Reichsstraße war eine 600 Per¬
sonen fassende reichgefchmückte Tribüne errichtet.


