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den auf dem See in Prahmen gesetzt und auf der Nette weiter

geschafft. Man rechnet jährlich an 19,000 Centner. Zm Durch¬

schnitt geben 420 Kubikfuß Steine 200 Scheffel Gips. Die
Brüche werden schon über 150 Zahre bearbeitet. Der bei dem

Dorfe Spercnberg sich befindende krumme See, obgleich von ge¬

ringem Umfange, ist doch von bedeutender Tiefe. Merkwürdig
bleibt es, daß der Spiegel des See s auch die Grenze des Gips¬

steinlagers bildet; es hört plötzlich auf, und es zeigt sich eine ge¬

wöhnliche, mit kleinen Kieseln vermischte Erdlage. Zm übrigen

ist der Gips, den man hier findet, von vorzüglicher Güte.

Um zu diesen Gipsbrüchen zu gelangen, wandten wir uns

von Trebbin aus südöstlich; jetzt steigen wir in nordöstlicher Rich¬

tung empor, um das, mit Mauern umgebene Städtchen Zossen

zu erreichen. Dieser Ork liegt zwischen einigen, durch Arme der

Noltc verbundenen Seen, hat 3 Vorstädte, 3 Thore, 1 Kirche,

1 Hospital, 135 Häuser und 1390 Einwohner, die außer Fische¬

rei und Weberei auch Weinessig- und Mostrichtfabrikation trei¬

ben. Zu Zossen befindet sich ein Schloß, das ehemals mit fase-

mattirten Wällen versehen und in früher Zeit Eigenthum der

Grafen von Torgau war.
Von Zossen wandern wir, wiederum in nordöstlicher Bogen¬

richtung, nach Mittenwalde, einer mit Mauern versehenen Stadt,
belegen zwischen der Rotte und dem Hutgraben. Die Stadt hat
2 Kirchen, 1 Hospital, 242 Häuser und 1400 Einwohner, die

sich vorzüglich mit der Leinwebcrei beschäftigen. Mitkenwalde ist

der Sitz eines Stadtgerichts, eines Postamts und eines Super¬

intendenten.

Wann die Stadt gegründet worden, ist ungewiß, doch kan»

man mit ziemlicher Gewißheit annehmen, daß ihre Erbauung

mindestens in die erste« Jahre des dreizehnten Säculums fällt.

Für diese Annahme spricht die Schlacht, welche die brandcnburgir

schen Markgrafen, Zohan» I. und Otto III., dem Herzoge Hein¬

rich dem Erlauchten von Meißen hier i. Z. 1339 lieferten und ihn


