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Er zieht sich in Form eines halben Zirkels

nach Süden , und bildet ein breites , flaches Thal,
welches nach Südost zu den Eingang hat . Außer vorge¬
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Neue Reisen in Deutschland, istcr Tbeil . Leipzig , 17Y8.
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fähr 3 Fuß im Dnrchschnille , und u bis 15 Fuß Höhe
haben mag . Man har hier oben neben dieser Säule eine
sear schrie Ansucht ins Thal herab , und aus das , längs
dem kle-nen Gewaffer , welches in den Bergen gegen Wes¬
ten entspringt , erbaute sehr lange Dorf , von welchem
mau aber mir den obern Theil sehen kann , welcher west¬
wärts und höher , als Nieder - Äöiiigkbain liegt . Ferner
siebt man die klaudeskroue , welche ,lch von dieser Seite
[î .,x hoch und äußern maolench ) zeigt .
Hinter ihr erdiiwr man kief am Horizonte die böhmischen Gebirge . —
Nun richtet mau sei,. en Weg »ach Westen , und dann
uordwarr -Z , wo m m aus den Todeiistei » gelangt . Der¬
selbe be,re>>t aus zwey Haupt - Felsen , wovon der östlich
gelegene , durch eine scyr .nahlerisch überhangende , glatt
abgeschnittene Felsen - a.usel ,

besonders frappirt . Wenn
Mail die Äugen auf die andere offene Seite des Berges
richtet , so säär der Blick auf eine ganz neue paradiesische
Gegend ; in der Ferne die Thürme von Bautze », von wel¬
chen sich seitwärts die Gebirge bey Hochkirchen herauf zie¬
hen . Der majestätische Hoch,rein , der sich gleich gegenüber
mit seinen glatte » Felsen - Wanden emporthürmt , verstärkt
durch die solide dunkle Muffe im Vordergründe den Ein¬
druck, den die lachende , ferne Lustgegend auf einen macht.
Auf der größer, , von den beyden Haupkspitzcn des
TodensteinS hak man i„ der Mure der Oberfläche , in einer
Art künstlicher Vertiefungen , viele Iuhre nach einander eine
Menge irdener Gesäße gesunken , die man lauge Zeit für
Todten - Urnen ausgab , bis Schacdmann in seiner Be¬
schreibung dit ses Felsens
daß es Gefäße

/

gewesen ,

es sehr wuhrscheinlich machte,
worin man jährlich bey dem
bekann-

^

333

bekannten Feste der Tod - Austreibung 'den Verstorbenen
Speise und Trank dargebracht hat . Von diese» Anliguitäten findet man aber letzt nichts mehr.
Zwey Schritte vorwärts in der Kluft schließt sich der
Felsen oben ,

und man muß sich auf Handen und Fußen,
durch die enge Kluft

auch auf dem Bauche rurschend ,

indem man sich auf die Hände stemmt
und mir den horizonral liegenden Fußen fortschiebt . Nach¬
dem man so eine Weile fort gekrochen ist , kommt man in
ein natürliches Gewölbe , welches vorne eine große Oeff-

durchzwängen ,

nnng har , die größer als die ganze Höhle selbst ist. Ge¬
rade vor der Höhle , wo die grcße Leffnung ist , befindet
sich ein tiefer , unabsehbarer Abgrund . Diese Höhle , vorn

an der Mündung

ungefähr

z bis 4 Fuß weit im Durch¬

schnitte , endigt sich hinten keilförmig . —
Auf dem Hochstein , der sanft hinan steigt ,

findet

man oben eine ziemlich große Ebene , in deren Mitte ein
offener , achteckiger Pavillon steht. Auf der Ostsrite die¬
ser Ebene ragen sehr viele hohe Granit - Felsen hervor . An
einem derselben südwärts sind einige Stufen angebracht,
die auf die höchste Spitze dieses Felsens fuhren . Er bil¬
det oben eine fast regelmäßig viereckige Platteform , die von
dem verstorbenen Herr » von Schachmann , dem sonstigen
Besitzer Königshains , mit einem starken steinernen Gelän¬
und gleichsam zu einem Lbservatorio
Man hat hier eine ungemein schone Aussicht , die

der eingefaßt ist ,
dient .

nur auf der Nordost - Seite in etwas beschränkt ist. Nord¬
wärts sieht man in einer angenehmen Ebene , häufig mir
Bäumen untermischt , den evangelischen Brüder - Gemeinvrr Nißkh ,

über ihn die Eörlitzer
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