
2

- 17 -

l. Gewerbe und Stände.

wirtschaftliche und rechtliche Umstellungen, dann trat ein gewisser
Stillstand ein. Früher bezeichnete der eine dieselbe Straße zu der
selben Zeit anders als ein anderer. Jede noch so kurze Straße
führte einen eigenen Namen, die eine Seite vielleicht einen anderen
als die gegenüberliegende Seite, eine Stelle der Straße vielleicht
eine Sonderbezeichnung; die Straßenseiten gehören in verschiedene
Stadtviertel oder verschiedene Parochien. Die Namen gehen um
die Ecke. Zn den ältesten Schoßregistern wird als Stichwort eine
Benennung an den Rand geschrieben, unter der sich mehrere Straßen
verbergen, deren Sondernamen der Schreiber sehr wohl kannte. Die
Volksetymologie bringt Verdrehungen der Namen. Zn Besitzangaben
tauchen in jüngerer Zeit ältere Namen auf, die im Volke nicht
mehr lebten; deshalb ist es öfter schwer zu sagen, wann eine Straße
einen neuen Namen angenommen hat; eine Zeit des Überganges,
in der beide gellen, ist immer anzunehmen.

Der Altböterberg (bis 1856), der untere abschüssige Teil
der heutigen Pelzerstraße, erscheint in dem lateinisch geschriebenen
Stadtbuche noch nicht, die älteste Form des Namens ist olcleböter-
8trate (1403)*), später olcterbuterestrate, oläbuter8trate (1432) u. ä.
Der Name, der sich auch in anderen Städten findet (lat.: plstea
renovatorum), ist früh unverständlich geworden und überall den
tollsten Verdrehungen ausgesetzt gewesen. Hier lautete er auch offi
ziell eine Zeitlang, aber sonderbarerweise nur auf dem Straßew-
blech bei dem Schwibbogen up Oeme orcle an cter oltt&gt;öter8trate an
clen svvickbaZen (1504)**) an der Frauenstraße Altpeterberg, auch
Der alte Pötterberg (1801), in Breslau Altbüßerstraße, in Hildes
heim und Heidelberg Altepetristraße, in Stralsund und Straßburg
Altböttcherstraße, in Rostock Alte Büttelstraße, zuletzt Altbettel- und
Altbettelmönchstraße. An diesem Namen hat also die Volksetymo
logie wahrhaft wuchernde Blüten getrieben. Solche Verdrehungen
sind gerade in den Straßennamen recht häufig, so ist in Magdeburg

*) Die eingeklammerte Zahl bezeichnet auch im folgenden jedesmal das
Jahr, in welchem der Name zuerst begegnet.

**) Der Ansatz des Bogens am Hause Fraucnstraße 20 wurde erst im
Dezember 1925 entsernt. Andere Schwibbogen überspannten die Schuhstraße
am Heumarkt, den oberen Ausgang der Splittstraße und die tzagenstraße am
Bollwerk. Straßenschilde gibt es in Stettin seit dem Jahre 1747.


