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Laudcskroiiè ist ein hoher , einzeln stehender Berg,
der von allen

Seiten

eine große Wirkung

hoher zu seyn scheint ,
betragt

kaum 500 Fuß .

macht ,

als er wirklich ist.

und

Seine Höhe

Er steigt erst ganz sanft empor,

bis er sich hinter dem Dorfe Biestnitz , an tcsirn Fuße er
geschwind und steil erhebc , daß man den übrigen
halben Weg auf steinernen und hölzerne » Stufe » erbiete
liegt ,

so

lern muß . Da , wo die Stufe » angehen , ist der Berg mit
Hol ; bewachsen bis zur ersten Spitze . Hier ist eine große
Ebene , und ma » wendet sich rechts , um aus den höch¬
sten Gipfel gegen Norden zu kommen.

Dieser vestcht aus

unförmlichen Felssiuctcu , die nur hier zu Tage ausstehen«
Auf der Nord - und West - Seile ist der Berg mu Mooß
und Gras bewachsen . ?)i ' » sieln auf dielen beoden Sei¬
ten unten auf dem Fuße des Berges

noch alte Schanzen
von

Neue Reisen in Deutschland . ister Theil . Leipzig , 1798.
Mu Kupfern »ud einer Karte.
(Küttner ' s) Reife dur » Deutschland , Dänemark , Schweden,
Norwegen und einen Theil von Italien in den Jahren

*)

1797,

I.

>798

und »799. ztcr Th . Leipzig, i8vi.

Aa

von dein Wall und Graben , welche 1467 aufgeführt

seyn

sollen . Hier oben sieht man auch noch starke Grundmauern,
von den alten

hier sonst befindlich gewesenen Schlössern,

welche aber alle der Erde gleich find. —
Wie viel wohl der Berg unten am Fuße im Umfange
betragen dürste , laßt sich nicht genau bestimmen , weil er
sich, besonders auf der Ost - und Süd - Seile , fast gar
nicht von den umliegenden Feldern und Wiesen unterschei¬
det ; denn er laust so sanft an , daß man noch eine ziem¬
liche Strecke von ihm entfernt zu seyn glaubt , wenn man
sich, wie der Augenschein beym Rückblicke lehrt , schon auf
dem Fuße desselben befindet.
Auf der böchsten Spitze
Schloß

gegen Norden hat ein festes

gestanden , mit einem starken hohen Thurme

in

Nordosten , einige Schritte davon eine kleine Kapelle , und
nahe dabey ein Wohngebaude . Um diese drey Gebäude
zog sich eine starke Ringmauer ,
im Umfange .

Außerhalb

ungefähr 250 Schrille

gedachter Ringmauer

lenkt sich

der Hügel , auf welchem diese Gebäude standen , etwas
steil , und gegen 30 Schritte

herab auf die Ebene .

Hier

zwischen der nördlichen und südlichen Spitze war sonst ein
Mai rhof .

Auf der südlichen Spitze standen auch zwey

Gebäude , von welchen man » och die Grundmauern
und

auf der Westseite war auf einem niedrigen

steht,
Hügel

ein Wachlhaus . Lie Kapelle soll ein gewisser Sifffriedus,
der Wiederhersteller
und

auch darin

der Berg - Gebäude , erbaut haben,

begraben

worden

seyn.

Die Sorben-

Wenden , oder vielmehr die Franken und Sachsen , sollen
dagegen
seyn.

die ersten Erbauer
Zu diesen Zeiten ,

der festen Häuser
und wahrend

gewesen

der Regierung
He in-
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Heinrichs des Ersten in der ersten Hälfte des roten Jahr¬
hunderts
auf

erwähnen die Görlitzer Jahrbücher

der Landeskrone .

der Schlosser

Diese Gebäude wurde » nachher

wieder zerstört , nach der Mitte

des inen

Jahrhunderts

aber von Sifffried , — wahrscheinlich dem oben genannten
Erbauer

der Kapelle — einem Sohne

zogs in

Böhmen ,

Anfange

des zwölften Jahrhunderts

schen Markgrafen
darauf

Wralislaus

wieder ausgeführt ,

Her¬

und nach dem

waren

die Meißni¬

Besitzer dieser Berg - Festung . — Lange

kam die Landeskrvne an die Stadt

Görlitz , welche

diese beyden Schlösser am 22sten April >422 einzuäschern,
und mit vielen Kosten und unbeschreiblicher Müac ab .ulragen anfing .

Es konnte aber nicht alles der Erde gleich

gemacht werden , sondern es blieb , außer dem Meierhofe,
noch vieles von den Mauern stehen. — Nun kamen die
Herren

von

Bieberstein

auf

Friedland

hierher .

Sie

hatten das Afterlehn über die Landeskrone , und nahmen
endlich auch den Berg
erneuerte
Berg

selbst a ».

Ulrich von Biebersreiu

die eingeäscherten Gebäude ,

mit Knechten .

Aeltere zu Sagan

Ihnen

1437 .

und besetzte den

folgte der Herzog Hans der

Er erneuerte die Mauern , Zin¬

nen und Basteyen , und legte eine Besatzung dahin .
dessen Tode verkauften
der Stadt

Nach

seine Söhne 1441 die Landeskrcne

Gorlitz , und der Rath ließ die allen Mauern

und die neu aufgeführten

Werke und Gebäude gänzlich

niederreißen und alles der Erde gleich machen , daß man
auch jetzt nur noch die Grundmauern

sieht.

Als 1538 der König Ferdinand der Erste nach Görlitz
kam , ließ der Rath 12 große Stücke auf die Landeskrone
schaffen , welche man mehrere Male loobrannte , als der
Aar
König

t

König auf der hohen Landstraße bey Höltendorf , Schlaurot .) und Rausck)wa !dc vorüber zog. —
Im
von

Jahr

1620 ließ nachher der Markgraf

Georg

Jagerndorf

«ine hohe Warte auf der Landeskrone
aufrichten , und beorderte ei» Commando von seinen Trup¬
pen hinauf . S » Kreyßig ' s Beyträge zr Th.
Die vortreflichc Aussicht , die man von der Land'eskrone
herab auf die ganze paradiesische Gegend genießt , vermag
keine Feder , kein Pinsel zu beschreiben. Man denke sich
recht lebhaft auf einen ziemlich hohen Berg , der in einem
Umkreise von t2 — 16 Meilen alle andere an Höhe über¬
trifft , — man denke sich von da herunter die reizendste
Landschaft ,

den herrlichsten Prospect auf allen Seilen
unbeschrankt bis an den fernen blauen Horizont.
Wendet man sich nach Norden , so sieht inan links daS

Königshainer

Gebirge , welches sich von Osten über Nor¬

den und Südwesten nach Süden in einem großen Halbzirkel herumzieht . In der Mitte des Thales , welches
dieses Gebirge
bildet , liegt das schone große Dorf
Königshain . Gerade vor sich erblickt man das so genannte
Rengeredorfer 'Vorgebirge , und rechts zeigt sich die Stadt
Gorlitz von einer sehr schönen Seite . Weiter hinaus
nach Norden überstiegt das Auge eine fast unübersehbare
Ebene , die so gerade und eben ist , wie die Fläche des
ruhigen Meeres .

Dieß ist ein großer Theil der Görlitzer
Heide , die sich bis in die Niederlausitz erstreckt. Nir¬

gends findet da daS Auge einen erhabenen Ruhepnnkt,
und irrt ungefeffelt umher bis an den äußersten Horizont,
der sich in blauer Ferne mit dem dunkeln Blau des Him¬
mels vermischt . — Wir wenden uns nach Osten . Hier
ist

^

Z2Y

ist die Gegend mannichfaltiger , interessanter . Berge und '
Hügel , Baume »nd Felsen und blumige Wiesen wechseln
angenehm mir einander ab .

Man sieht am Horizonte die

Spitze hoher Gebirge Schlesiens , und fast zu seinen Fußen
das weit ausgedehnte Görlitz . — Noch interessanter ist die
In Südcstcn erblickt man auf einem platten
Berge das Schloß Greifenstein , weiter hinaus die Ruinen
des alten Kynast , gleichfalls ein altes Schloß , welches

Südseite .

ein Blitzstrahl zerschmetterte und abbrannte .
schon in Schlesien .

Ihnen

Beyde liegen

zur Linken zeigt sich i» weiter

Ferne eine neblichte Bergspitze , es ist die Riesenkuppe,
der höchste Punkt des Rieseugebirges , von dem man
selbst einen großen Theil sehen kann . — Mehr westwärts
und ziemlich nahe , wie es scheint , liegt die Tafelfichte.
Dorr grenzen fast auf der Mitte des Gipfels , doch etwas
nahe an der nördlichen Seite , in einem Punkte Schlesien,
Böhmen

und

die Oberlausitz . — Das

Gebirge

bildet

westlich von der Tafelsichte ein Thal , welches man sehr
deutlich sieht ; hier entspringt die Wiktich , ein kleiner Fluß,
der bey Radneritz in die Neiße fallt . — Im Süden der
Landeskrone theilt das Gebirge ein zweytes weites Thal,
in dessen engerem Hintergründe man nur matt über Airtau
den Oybiu erblickt. — Jetzt lenkt sich das Gebirge nordwesiwarts nach Hochkirch zu . Südwestlich erscheint der
Hurberg bey Herrenhut , letzteres selbst , ferner westwärts
Bautzcn , Kleinwclke und der Kamenzer Hutberg . —•
Außer diesen allen sieht man noch hier oben von der
Landeskrone

fast

die ganze sOberlausitz ,

Theil der Niederlausitz ,
eine

große ausgedreitttr

Schlesiens

einen großen

und Böhmens , wie

Landkarte ^ vor sich mit einer
großen
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großen Menge Städte , Dörfer, Schlösser und Kirchen.
Auch sieht man die Neiße bey Leschwitz und Großradneritz, und mehrere Teiche, . die das Ganze um vieles
verschönern
. Wälder, Berge, Hügel und Thäler,
und die schönsten Wiesen und Getraide- Felder, wechseln
beständig.— Das Ganze ist das Bild einer vollkommenen
schönen Landschaft.
Jemand hat den Einfall gehabt, einen festen steiner¬
nen Thurm auf der Spitze dieses Berges zn erbauen, von
dem man die Aussicht von allen Seiten ganz frey hat.
Sie ist von ungeheurem Umfange, weil dieser Berg nicht
nur von keinem höheren beherrscht wird, sondern auch so frey
steht, daß nichts in einer Runde von mehrern Meilen dem
Auge Grenzen setzt
. Uibrigens erscheint der angeführte
Thurm als eine Zierde des Berges von allen Seilen,
wenn man ihn i» der Entfernung betrachtet, und dient
zu einem Obdache, wenn man von einem unerwarteten
Regen überrascht wird.
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