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sidenz Dresden ein Jagddomizil errichtete, ist
nach den Streifzügen zur Einkehr ein. Hier
das wohl schönste Wasserschloss Sachsens.
erwartet den Gast, Sächsische Spezialitäten
Ab 1723 ließ Kurfürst August der Starke
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