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Dresden, vom 5. Junius.
Gestern früh um 5 Uhr trat Ihre Majestät die Kai

serin von Frankreich, von Ihrer k. Hoheit, dem Erz-
l^erzog Großherzog von Würzburg und dem ganzen glan
zenden Gefolge Ihres Hofstaat, wobei sich der Prinz
Aldobrandini und der Graf Montesquieu befanden, be
gleitet, Ihre Rttse nach Prag, unter den Glück- und
Segenswünschen deS hiesigen Hofes und der ganzen
Stadt an, dle das Glück, die erhabene Kaiferslochter
 und Kaiserin rnd) mehrere Tage nach der Abreise des
Kaisers zu besitzen, nach seinem ganzen Werthe zu
schätzen wußten. Kanonendonner, Glockengeläute, die
en haye gestellte Leibgarde und Vürgcrgarden bezeich
neten die Abreise, und obgleich der frühe Morgen die
Frequenz der Zuschauer vermindern mußte, so waren
doch alle Straßen, durchweiche der Zug ging, schon
mit Menschen angefüllt, die in Reihen sid) stellend,
ein lautes Vivat rüsten. In dem Wagen neben der
Kaiserin faß die erste Ihrer Damen, bte Herzogin von

 Montebello. Die Kaiserin von Frankreid) eilte nad)
Töplitz zu kommen, weil sie diesen berühmten Badeort
und dessen reizende Umgegend zu besichtigen sid) vorge
nommen hatte. In Töplitz war alle Veranstaltung zu
einer großen Illumination auf den Abend getroffen und
einemitBlumengewinden festllch geschmückte Ehrenpforte
am Graupner Thore mit einer französischen Insd)rift,
die als Chronostichon galt, verziert worden. Heute
reisten auch Ihre kk. Höh. der Prinz Anton und feine
Gemahlin nad) Prag ab. Alle Nachrichten aus Prag
stimmen darin überein, daß eins der prächtigsten Feste
dort gerüstet werde. Es sind auf. dem Hradschin in
der kleinen Seite nod) mehrere Häuser außer der kai-
serl. Burg, der Pallast des Erzbisd)ofs, das Schwar
zenbergische Palais u. s. w. in Eil gemiethet und ange
messen meublirt worden. Die meisten großen erbländi
schen Familien werden sid) in Prag vereinigen und man
red)net, daß dieser Aufenthalt wenigstens vierzehn Tage
 dauern könne. Vielleid)t begeben sid) aud) mehrere
Mitglieder der hiesigen königl. Kapelle auf Urlaub da
hin , wohin sie der kaiserl. Kapellmeister Par dem Ver
nehmen nach eingeladen hat. Den Abend vor der Ab
reise der Kaiserin war nod) große Familientafel und

 dann Konzert. Eins der sd)önsten Feste in den letzten
Tagen war eine Spazierfahrt auf den Königstein, vier
Merlen von Dresden an der Elbe, wobei sich aud) der
König und die Königin von Sachsen und Alles, was
zur königl. Familie gehört, befanden. Das schönste
Wetter begünstigte den Besuch dieser alten höchst ro-
mantisd)en gelegenen Bergfestung, wo ein Frühstück
zubereitet war. Nach der Beschauung aller dort zu

 sehenden Merkwürdigkeiten bestiegen die allerhöchsten
Herrsd)aften unten am Ufer des Städtchens Königstein
mehrere festlid) geschmückte Gondeln, und fuhren so
den Strom hinab bis nad) Pillnitz. Alle, weld)e ö esc
Gegend kennen, wissen die auf jede hundert Schritte

sid) verändernde Mannid)faltigkcit von jähen Felsen-
wänden, engumdüsterten Bergschluchten, frifchgrünen-
dcn Wiescnteppichew, gähnenden Steinbrüd)en, kleinen
 Städten und niedlid) gebauten Fischerdörfern, die an
beiden Ufern der Elbe die Blicke des Hinabgleitenden
unaufhörlich an sich ziehen. Dicßmal erhielt dieß Alle»
ein nod) weit feierlid)res Ansehen. Zuschauer aller Klaf
fen hatten sid) an den Ufern gestellt und gaben durch
fröhliche Geberden und sd)allenden Jubel ihre Freude
zu erkennen. Mllsi'kchöre ertönten von den Gondeln.
Von der alten Felsenfeste erdonnerte in vervielfachtem
Wiederhall, der vom LUienstein und den andern Ge
birgsketten zurückgegeben sich endlich in den dunkeln
Waldrücken und Schluchten verlor, das schwere Ge
schütz. An dem linken Elbufer bei Pirna waren die
dortigen Bürgerkompagruen aufmarfd)irt und falutir-

 ten durd) Abfeuern ihres Gewehrs. Das ganze roman-
tisd)e Elbthal erfd)ien an diesem sonnenreichen Nachmit-.
tag von ernem doppelten Frühling geschmückt. Ihre
Majestät die Kaiserin geruhten sich von allem aufs ge
naueste unterrichten zu lassen, und bezeugten sid) über'
Alles, was sie sahen und was sie umgab, außerordent
lich zufrieden. Wenige Tage vorher besichtigte auch
der König von Preußen mit einem kleinen Gefolge, da
er ein größeres sid) ausdrücklich verbeten hatte, diese
Vergfesiung und sd)ien gleichfalls ganz entzückt über
alles, waö Natur und-Kunst hier im seltenen Bunde
hervorgebrad)t haben. Der König ging an demselben
Tage (den 50. Mai) bis nach Meißen, wo er daS Nacht
quartier nahm und die ganze Stadt erleuchtet fand,
sid) aud) herabließ, zu Fuß auf dem Platze vor dem
Gasthofe unter dem zahlreichen Haufen von Zuschauern
aus allen Standen nod) ganz spät Abends herumzuge
hen. Den andern Tag reifte er über Torgau, wo er
 die Festung besah, und sid) die berühmten Sipritzer
H-bhen zeigen ließ, bis nad) Wörlitz zum Herzog von
Dessau. Sowohl der sad),ische General - Lieutenant v.
Zeschau, welcher das Glück genoß, denKönig bis Wör
litz in deS Königs Wagen begleiten zu dürfen, als der
 Geheimerath und Rcifemarfchall v. Tümpling, welcher
den Dienst des Hofes bei ihm versah, sind von Sr»
Majestät mit prächtigen Portraiidofen mit dem brillan-
tirten Bilde des Königs beschenkt worden. Da dieß
nid/t ähnlich genug schien, fand sich der König aus eig
 nem Antrieb bewogen, nod) ähnlichere Miniaturbild
nisse in die Dosen selbst zu legen. Nun ist die alte
Stille in unsre ruhige Hauptstadt zurückgekehrt und nur
 die Fremden, die unsre retd)en Kunstschätze zu besud)en,
oder das romantisd) gelegene Bad von Th.rand, das
durch feine neuen Besitzer neue Reize erhalt, auf einige
Zeit zu braud)en gedenken, beleben noch die Straßen.
Unter diesen bemerkt man aud) den vormaligen schwe
dischen Generalkonsul in Paris, der dort an zwanzig
Jahre lebte, Hrn. v. Signeul, der aus Hamburg hier
angekommen tsi.


